
In die roten Segelohren von Jamie 
Bell, 28, haben sich die Girls dank 
“Billy Elliot – I Will Dance” schon vor 
14 Jahren verliebt.

Ja, dieses Gesicht schreit 
nach Sex: Adrien Brody, 41, 
ist mit seiner markanten 
Nase ein unverwechselbares 
Prachtsexemplar.

Niemandem 
steht der 

verschmitzte 
Bubi-Charme 

besser als 
“Girls”-

Boy Adam 
Driver, 30.

Entführt 
Frauen in 
eine andere 
Welt: Caleb 
Landry 
Jones. Der 
24-jährige 
Schauspieler 
sieht so 
faszinierend 
aus, dass 
kaum eine 
wegschauen 
kann.

30
Friday No.  18 

R
e
d
a
k

t
io

n
: 

M
e
la

n
ie

 B
ie

d
e
r

m
a
n

n
 /

 F
o
t
o
s:

 G
e
tt

y
 I

m
a
g
e
s 

(4
),

 z
v
g

Männer
WIE SCHNEIDET 

MANN PERFEKT AB?

Mit dem Kyocera 
Black Santoku. 
Das Messer ist 

quasi das kleine 
Schwarze für 

den Mann: Zeit-
los und, richtig 

eingesetzt, 
extrem scharf. 

•   Das Kyocera Black Santoku gibts für Fr. 189.– etwa bei Globus oder online auf ceco.ch

Pakkaholz und Edel-
stahl: Schön rustikal. 
Aber: Nicht in der 
Maschine waschen!

Keramik ist viel leichter 
als Stahl = easy cutting. 
Und so scharf, dass man 
damit theoretisch eine 
Wein flasche köpfen könnte. 

Das etwas kürzere 
und flächigere 
Messerblatt ist 
beim Schneiden 
stabiler. Das macht 
die Handhabung 
angenehmer und 
sieht auch viel 
professioneller aus.

Der leicht geschwungene 
Griff sitzt einfach.

Die handgeschliffene 
Klinge muss nur alle 
drei bis vier Jahre 
nachgeschliffen werden - 
so hart ist sie.

Zirkonia-Keramik ist robust: 
Sie bricht auch dann nicht, 
wenn sie auf einen Stein boden 
fällt.

WARUM 
STEHEN 
FRAUEN 
AUF 
SCHRÄGE 
TYPEN?

 ˚ Text: Marie Hettich

Es gibt sicher Frauen, die auf 
Traumprinzen mit Sixpack, 
gebleachtem Lächeln und per-
fekter Gesichtssymmetrie 
stehen. Ich persönlich kenne 
keine einzige. Diese Kens sind 
nämlich die Männer, denen 
man nicht ins Haar darf, ohne 
dass sie zickig aufschreien. 
Oder die an keiner Auto-
scheibe vorbeikommen, ohne 
nicht zur Überprüfung rein-
zuglotzen. Danke nein. Wir 
Frauen sind doch schon eitel 
genug. Toll sind Männer, die 
aussehen wie kein anderer. 
Denen es komplett wurst ist, 
ob sie Segelohren oder Rie-
sennasen haben oder blass 
und voller Sommersprossen 
sind. Traummänner sehen 
nach Rebellion aus, nach 
durchtanzten Nächten, nach 
spontanem Nacktbaden, nach 
Philosophieren am Lager-
feuer. Sie sehen aus, als 
hätten sie noch nie darüber 
nachgedacht, wie sie aus-
sehen. Und das steht ihnen 
verdammt gut.
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